
Erzähler = E = Rene Wagner
Marcus = M = faby
Darryl = D = Carsten Richter (?)
Vanessa = V = Aela
Jolu = J = Dennis
Masha = Ma = Vnoe
Stimme Gottes = SG = Dennis

Gefühlsformen/Anmerkungen immer in "(" und ")" setzen
Soundeffekte immer in "[" und "]" setzen

057 D: "Vielleicht studier ich Physik, wenn ich nach Berkeley gehe“
058 E: Sein Vater lehrte an der University of California in Berkeley, so dass er dort keine 
Studiengebühren würde zahlen müssen. Und ob er dort hin ginge, das stand in Darryls Haushalt nie zur 
Debatte. 
059 M: „Okay, aber könntest du das nicht auch online lesen?“
060 D: „Mein Dad sagte, ich solle das Buch nehmen. Im Übrigen hatte ich nicht geplant, heute noch ein 
Verbrechen zu begehen.“ 
061 M: „Schule schwänzen ist kein Verbrechen, sondern ein Vergehen. Das ist was ganz anderes.“ 
062 D:„Was machen wirn jetzt, Marcus?“ 
063 M: „Hm, verstecken geht nicht, also muss ichs grillen.“ 
064 E: RFIDs zu killen ist ne schwarze Kunst. Kein Händler kann bösartige Kunden brauchen, die in 
seinem Shop rumrennen und hirntote Waren zurücklassen, denen der unsichtbare Strichcode fehlt. 
Deshalb haben die Hersteller sich geweigert, ein „Kill-Signal“ vorzusehen, mit dem man per Funk den 
RFID ausschalten kann. Mit den geeigneten Boxen kann man RFIDs umprogrammieren, aber ich hasse 
es, das mit Büchereibüchern zu tun. Es ist nicht 
dasselbe wie Seiten rauszureißen, aber es ist schon übel, weil ein Buch mit programmiertem RFID nicht 
mehr einsortiert und nicht mehr gefunden werden kann. Es wird zu einer Stecknadel im Heuhaufen. 
Also blieb mir nur eine Option: das Ding zu grillen. Im Wortsinn. 30 Sekunden in der Mikrowelle kriegen 
so ziemlich jeden handelsüblichen RFID klein. Und weil der Chip dann überhaupt nichts mehr sagen 
würde, wenn D es in die Bibliothek zurückbrächte, müssten sie bloß einen neuen ausdrucken und mit den 
Katalogdaten des Buchs codieren; dann würde es ganz ordentlich wieder auf seinem Regal landen. 
Alles, was wir jetzt brauchten, war eine Mikrowelle. 
065 M: „Lass uns noch zwei Minuten warten, dann ist das Lehrerzimmer leer“
066 E: Darryl schnappte sich sein Buch und ging zur Tür.
067 D: „Vergiss es einfach. Ich geh zurück in die Klasse.“ 
068 E: Ich griff ihn am Ellbogen und zog ihn zurück. 
069 M: „Hey, D, entspann dich. Alles wird gut.“ 
070 D: „Lehrerzimmer, ja? Hast du mir nicht zugehört? Wenn die mich noch einmal schnappen, bin ich 
weg vom Fenster. Begriffen? Die werfen mich raus!“ 
071 M: „Sie schnappen dich aber nicht. Wenn es einen Ort gibt, an dem um diese Zeit kein einziger 
Lehrer ist, dann das Lehrerzimmer. Wir gehen hintenrum rein.“ 
072 E: Das Lehrerzimmer hatte an einer Seite eine Küchenzeile mit separatem Eingang für Lehrer, die 
nur kurz auf einen Becher reinkamen. Die Mikrowelle, die immer nach Popcorn und verschütteter Suppe 
stank, war auch da drin – oben auf dem Minikühlschrank.
[D stöhnt]
Darryl stöhnte, und meine Gedanken rasten. 
073 M: „Hey, es hat schon wieder geklingelt. Wenn du jetzt ins Studierzimmer gehst, kriegst du ne 
Ermahnung für Zuspätkommen. Dann doch lieber gar nicht erst auftauchen. Ich krieg uns unbemerkt in 
jeden Raum auf dem Campus rein und wieder raus, D. Hast du doch schon gesehen. Mit mir bist du 
sicher, Alter.“ 
[D stöhnt]
074 E: Er stöhnte wieder. Das war einer von Darryls Tells: Wenn er erst mal anfängt zu stöhnen, dann ist 
er bereit nachzugeben. 
075 M: „Auf gehts“
076 E: Es ging reibungslos.



[Vorsichtige Schritte auf Flur und Treppe]
Vorbei an den Klassenräumen, rückwärtige Treppe nach unten, vordere Treppe direkt vorm 
Lehrerzimmer wieder hoch. Kein Piep war von drinnen zu hören; 
[Türgriff drehen]
ich drehte den Türgriff und zog Darryl nach innen, um die Tür leise wieder hinter uns zu schließen.
Das Buch passte grade so in die Mikrowelle, die sogar noch unappetitlicher aussah als beim letzten Mal, 
als ich sie brauchte. 
[Papier rascheln, Mikrowellentür geht zu.]
Ich wickelte das Buch penibel in Papiertücher, bevor ich es reinsteckte. 
077 M (zischelt): „Mann, Lehrer sind Schweine“, 
078 E:  Darryl, bleich und angespannt, erwiderte nichts. 
[Mikrowelle läuft, es funkt]
Der RFID-Chip starb in einem Funkenregen, was ganz entzückend aussah (wenn auch nicht annähernd so 
hübsch wie der Effekt, wenn man eine tiefgefrorene Traube hochjagt – das muss man sehen, um es zu 
glauben). 
Jetzt also bloß noch anonym weg vom Campus. 
[Tür geht auf.]
Darryl öffnete die Tür und schob sich nach draußen, ich direkt hinter ihm. Einen Moment später stand er 
auf meinen Zehen, seine Ellbogen in meine Brust gerammt, und drängte in die wandschrankgroße Küche 
zurück, die wir grade verlassen hatten. 
079 D (zischt): „Zurück! Mach schnell, Charles kommt!“ 
080 E: Charles Walker und ich können nicht miteinander. Wir sind im selben Jahrgang und kennen uns 
genauso lange, wie ich Darryl kenne, aber das wars auch schon an Gemeinsamkeiten. Charles war immer 
schon groß für sein Alter, und seit er Football spielt und Zeug schluckt, ist er noch größer. Er hat sein 
Temperament nicht unter Kontrolle – in der dritten Klasse ist ihm einer meiner Milchzähne zum Opfer 
gefallen –, und das bringt ihm nur deshalb keine Probleme, weil er einer der eifrigsten Spitzel an der 
Schule ist. 
Ist ne üble Kombi, ein Schläger, der auch schnüffelt – es verschafft ihm enorme Befriedigung, mit jeder 
Kleinigkeit, von der er Wind kriegt, sofort zu den Lehrern zu rennen. Benson liebte Charles. Und der ließ 
gern durchblicken, dass er irgendein Problem mit der Blase hatte – perfekter Vorwand für ihn, in Chavez 
durch die Flure zu strolchen und zu gucken, wem er als Nächstes ans Bein pinkeln könnte. 
Als Charles das letzte Mal was gegen mich in der Hand hatte, hatte das das Ende meiner LARP-
Aktivitäten bedeutet. 
Von dem würde ich mich nicht noch mal erwischen lassen. 
081 M (flüstert): „Was macht er?“ 
082 D (flüstert): „Kommt genau in unsere Richtung“ 
083 E: Er zitterte. 
084 M: „Okay. Zeit für Notfall-Gegenmaßnahmen.“
085 E:  Ich holte mein Handy raus. Diese Sache hatte ich lange im Voraus geplant – Charles würde mich 
nie wieder drankriegen. Ich mailte meinen Server zuhause an, und der legte los. 
Sekunden später kackte Charles’ Handy spektakulär ab. Zehntausende von zufälligen Anrufen und SMS 
liefen parallel bei ihm auf, sämtliche Warn- und Klingeltöne meldeten sich gleichzeitig und dann wieder 
und wieder. 
Den Angriff hatte ich mithilfe eines Botnetzes bewerkstelligt, was mir einerseits ein schlechtes Gewissen 
bereitete; aber andererseits war es ja im Dienst einer guten Sache. 
In Botnetzen fristen infizierte Rechner ihr untotes Dasein. Wenn du dir einen Wurm oder Virus fängst, 
sendet dein Rechner eine Botschaft an einen Chat-Kanal im IRC, dem Internet Relay Chat. Diese 
Botschaft zeigt dem Botmaster, also dem Typen, der den Wurm freigesetzt hat, dass da Computer sind, 
die auf seinen Befehl warten. Botnetze sind enorm mächtig, da sie aus Tausenden, manchmal 
Hunderttausenden von Rechnern bestehen, die über das ganze 
Internet verteilt sind, meist über Breitbandleitungen verbunden sind und auf schnelle Heim-PCs 
zugreifen. Normalerweise tun diese Rechner das, was ihre Besitzer wollen, aber wenn der Botmaster sie 
ruft, kommen sie wie die Zombies hervor, um ihm zu dienen. 
Mittlerweile gibts im Internet so viele infizierte Rechner, dass die Mietpreise für ein, zwei Stunden 
Botnetz-Nutzung total im Keller sind. Die Kisten arbeiten zumeist als billige Spambots und fluten deine 
Mailbox mit Potenzpillen-Reklame oder wieder mit neuen Viren, um auch deine Kiste zu infizieren und 



fürs Botnetz zu rekrutieren. 
Ich hatte also grade 10 Sekunden auf dreitausend Rechnern gemietet und jeden einzelnen angewiesen, 
eine SMS oder einen VoIP-Anruf an Charles’ Handy abzusetzen; dessen Nummer hatte ich mal während 
einer dieser verhängnisvollen Bürositzungen bei Benson von einem Post-it abgelesen. 
Muss ich erwähnen, dass Charles’ Telefon nicht in der Lage war, damit umzugehen? Zuerst ließen die 
SMS den Gerätespeicher überlaufen, sodass das Handy nicht mal mehr seine Routinen ausführen konnte, 
etwa das Klingeln zu koordinieren und die gefälschten Rufnummern der eingehenden Anrufe 
aufzuzeichnen. (Wusstet ihr, dass es 
völlig simpel ist, die Rückrufnummer einer Anruferkennung zu faken? Dafür gibts ungefähr 50 
verschiedene Möglichkeiten – einfach mal „Anrufer-ID fälschen“ googeln …) 
Charles starrte sein Telefon fassungslos an und hackte auf ihm herum, die wulstigen Augenbrauen 
regelrecht verknotet ob der Anstrengung, dieser Dämonen Herr zu werden, die das persönlichste seiner 
Geräte in Besitz genommen hatten. Bis hierher war der Plan aufgegangen, aber nun tat er nicht, was er 
sollte – er sollte sich nämlich einen 
ruhigen Winkel suchen, wo er versuchen würde, sein Handy wieder unter Kontrolle zu bringen. 
Darryl schüttelte mich an der Schulter, und ich zog mein Auge vom Türspalt weg. 
086 D (flüstern): „Was macht er?“ 
087 M: „Ich hab sein Handy geflutet, aber jetzt glotzt ers nur an, statt zu verschwinden.“
088 E: Er würde Schwierigkeiten haben, das Ding zu rebooten. Wenn der Speicher erst mal komplett voll 
war, würde es schon schwer sein, auch nur den Programmcode zu laden, der fürs Löschen der 
Nachrichten gebraucht wurde; und bei seinem Handy konnte man auch nicht mehrere Nachrichten auf 
einmal entfernen, also würde er Tausende von Nachrichten einzeln löschen müssen. 
Darryl schubste mich weg und schaute selbst durch den Türspalt. Kurz darauf begannen seine Schultern 
zu beben. 
Ich fürchtete schon, er hätte ne Panikattacke, aber als er sich umdrehte, sah ich, dass er so sehr lachen 
musste, dass ihm Tränen über die Wangen liefen. 
089 D (lacht): „Galvez hat ihn grade richtig rundgemacht, weil er während des Unterrichts im Flur war 
und sein Handy draußen hatte – hättst du sehen müssen, wie sie ihn zerfleischt hat. Hat ihr richtig Spaß 
gemacht.“ 
[Händeklatschen]
090 E:Darauf gaben wir uns die Hand; dann verschwanden wir zurück durch den Gang, Treppe runter, 
hinten rum, zur Tür raus, am Zaun vorbei und der strahlenden Nachmittagssonne über Mission entgegen. 
So schön war Valencia Street noch nie gewesen. Ich blickte auf die Uhr und erschrak. 
091 M: „Tempo! Der Rest der Truppe erwartet uns in 20 Minuten bei den Cable-Cars!“ 
092 E: Van sah uns zuerst. Sie hatte sich zu einer Horde koreanischer Touristen gesellt; das ist eine ihrer 
Lieblingstarnungen beim Schuleschwänzen. Seit dieses Schwänzer-Moblog online ist, wimmelt unsere 
Welt von neugierigen Ladeninhabern und Hobbyschnüfflern, die es für ihre Pflicht halten, Bildchen von 
uns zu machen und ins Netz zu stellen, wo sie von Schul-Offiziellen durchsucht werden können. 
Sie kam aus der Menge heraus und steuerte auf uns zu. Darryl ist seit ewig hinter Van her, und sie ist so 
süß, so zu tun, als ob sies nicht merkt. Sie umarmte mich und ging dann zu Darryl weiter, um ihm ein 
züchtiges Küsschen auf die Wange zu drücken, das ihn bis über die Ohren knallrot anlaufen ließ. 
Die beiden gaben ein lustiges Paar ab: Darryl ist ein bisschen stämmig, was bei ihm aber gar nicht 
schlecht aussieht, und hat einen rosigen Teint, der dazu neigt, an den Wangen rot zu werden, sobald er 
rennt oder aufgeregt ist. Er hatte schon mit 14 Bartwuchs entwickelt, aber glücklicherweise nach einer 
kurzen Zeit, die unter uns „die Lincoln-Jahre“ hieß, mit Rasieren angefangen. Und er ist groß. Sehr, sehr 
groß. Basketballspielergroß. 
Van dagegen ist sogar noch einen halben Kopf kleiner als ich, sie ist mager, und sie trägt ihr glattes 
schwarzes Haar in irrwitzig komplizierten Zöpfen, deren Machart sie im Internet raussucht. Sie hat 
hübsche kupferfarbene Haut und dunkle Augen, und sie steht auf Glasringe groß wie Rettich, die beim 
Tanzen gegeneinanderklirren. 
093 V: „Wo ist Jolu?“ 
094 D (schüchtern): „Wie gehts dir, Van?“
095 E: In unseren Gesprächen mit Van war er immer einen Satz hinterher. 
096 V: „Super, D. Und wie gehts deinen Kleinigkeiten?“
097 E: Oh, sie war ein Miststück. Darryl fiel fast in Ohnmacht. Jolu erlöste ihn von drohender sozialer 
Ächtung, indem er just in diesem Moment auftauchte: in übergroßer Leder-Baseballjacke, rattenscharfen 



Turnschuhen und einem Netz-Cap mit Logo unseres mexikanischen Lieblings-Wrestlers, dem maskierten 
El Santo Junior. Jolu ist Jose Luis Torrez, und er macht unser Quartett komplett. Er ging auf eine 
superstrenge katholische Schule in Outer Richmond, weshalb es für ihn nicht grade leicht war 
wegzukommen. Aber er schaffte es immer: Niemand verschwand so wie unser Jolu. Er liebte seine Jacke, 
weil sie ziemlich 
weit runterhing (was in gewissen Ecken der Stadt ziemlich stylisch war) und sein Katholikenschul-Outfit 
komplett überdeckte, denn das war ja wien Fadenkreuz für Schnüffelspinner, die das Schwänzer-Moblog 
in ihren Handy-Favoriten hatten. 
098 M: „Alles abmarschbereit?“
099 E: Sobald wir mit sämtlichen Hallos fertig waren, holte ich mein Handy raus und 
zeigte den anderen die Karte, die ich in der BART runtergeladen hatte.
100 M: „Soweit ich es begriffen habe, müssen wir zum Nikko zurück, einen Block dahinter Richtung 
O’Farrell, dann links hoch Richtung Van Ness. Da irgendwo müssten wir das Funksignal kriegen.“
101 E: Van zog die Stirn kraus. 
102 V: „Das ist eine eklige Ecke vom Tenderloin.“ 
103 E: Da war nichts dran zu deuteln. Dieser Teil von San Francisco ist eins der schrägeren Viertel: Geh 
durch den Vordereingang des Hilton, und du hast den ganzen Touristenkram wie den Cable-Car-
Wendepunkt und die Familien-Restaurants. Geh durch zur anderen Seite, und du kommst im Loin raus – 
dem Sammelbecken sämtlicher abgewrackter Transen-Huren, harter Zuhälter, Dealer und durchgeknallter 
Penner der Stadt. Was dort gehandelt wurde, dafür war keiner von uns alt genug (obwohl sich auch 
reichlich Nutten unseres Alters im Loin anboten). 
104 M: „Denk positiv. Da will sich nun wirklich niemand rumtreiben außer am hellichten Tag. Also 
lassen sich die anderen Spieler frühestens morgen da blicken. Wir im ARG-Gewerbe nennen so was einen 
Monster-Vorsprung.“ 
105 E: Jolu grinste mich an.
106 J: „Wenn man dich hört, klingt das richtig gut.“ 
107 M:„Besser als Uni zu essen allemal.“
108 V: „Quasseln wir oder gewinnen wir?“
109 E: Van war nach mir definitiv der härteste Spieler unserer Gruppe. Gewinnen war etwas, das sie sehr, 
sehr ernst nahm. 
Wir machten uns auf den Weg, vier gute Freunde, einen Hinweis zu decodieren, das Spiel zu gewinnen – 
und für immer alles zu verlieren, was uns jemals wichtig war. 
Die physische Komponente des heutigen Hinweises war ein Satz von GPS-Koordinaten – je einer für alle 
wichtigen Städte, in denen Harajuku Fun Madness gespielt wurde –, der anzeigte, wo wir das Signal eines 
Funknetz-Knotenpunkts finden würden. Dieses wurde von dem Signal eines anderen, in der Nähe 
versteckten WLAN-Zugangs gezielt überlagert, so dass man das eigentliche Signal nicht mit 
konventionellen WLAN-Findern erkennen konnte 
(das sind kleine Schlüsselanhänger, die dir anzeigen, ob du in Reichweite eines Funknetzes bist, das du 
gratis mitbenutzen kannst). 
Die Aufgabe war, den versteckten WLAN-Zugang zu lokalisieren; dazu würden wir die Stärke des 
sichtbaren Signals analysieren und denjenigen Punkt finden müssen, an dem das Funknetz ohne 
offensichtlichen Grund am schwächsten war. Dort würden wir einen weiteren Hinweis finden – beim 
letzten Mal war dieser im Tages-Special auf der Speisekarte des Anzu verborgen, dem todschicken Sushi-
Restaurant im Nikko-Hotel im Tenderloin. Das Nikko gehörte zu Japan Airlines, einem der Sponsoren 
von Harajuku Fun Madness, und die Leute da hatten ein Mords-Tamtam veranstaltet, als wir den Hinweis 
endlich gefunden hatten: Sie servierten uns Schüsseln mit Miso-Suppe und brachten uns sogar dazu, Uni 
zu probieren – das ist Seeigel-Sushi mit der Konsistenz von sehr weichem Käse und dem Aroma von sehr 
weicher Hundekacke. Aber es war sehr lecker. Behauptete zumindest Darryl. Ich hatte den Kram nicht 
probiert. 
Der WLAN-Finder meines Handys schnappte das Signal drei Blöcke O’Farrell hoch auf, kurz vor Hyde 
Street, vor einem dubiosen „Asiatischen Massagesalon“ mit blinkendem rotem „Geschlossen“-Schild im 
Fenster. Die Netzwerkkennung war HarajukuFM, wir wussten also, wir waren richtig. 
110 D:„Wenns da drin ist, geh ich nicht rein.“ 
111 M: „Alle WLAN-Finder bereit?“
112 E: Darryl und Van hatten Handys mit eingebauten Findern, nur Jolu, der kein Telefon benutzen 
würde, das größer war als sein kleiner Finger, hatte ein gesondertes kleines Ortungsgerät. 



113 M: „Okay, ausschwärmen und schauen, was wir finden. Ihr müsst auf einen plötzlichen Signalabfall 
achten, der stärker wird, je mehr man sich in seine Richtung bewegt.“ 
114 E: Ich trat einen Schritt zurück und stand plötzlich jemandem auf den Zehen. 
115 Ma: „Autsch!“
116 E: Ich wirbelte herum aus Angst, gleich würde mich eine Nutte abstechen, weil ich ihr die Absätze 
ruiniert hatte. 
Stattdessen blickte ich einem Kind meines Alters ins Gesicht. Sie hatte strahlend pinkfarbenes Haar und 
eine riesige Pilotenbrille im kantigen Nagetiergesicht. Unter einem schwarzen Omakleid, geschmückt mit 
Bergen von japanischen Buttons mit Anime-Figuren, Führern der Alten Welt und ausländischen Limo-
Logos, trug sie gestreifte Strümpfe. 
Sie zückte eine Kamera und machte ein Bild von mir und meinem Team. 
117 Ma: „Cheese! Hier ist die versteckte Spitzel-Kamera!“ 
[Kameraknipsen]
118 M: „Ne! Du wirst doch nicht …“
119 Ma: „Und ob ich werde. Ich schick dieses Foto in dreißig Sekunden ans Schwänzerblog, wenn ihr 
vier nicht von hier verschwindet und meinen Freundinnen und mir den Hinweis überlasst. In einer Stunde 
könnt ihr wiederkommen und damit machen, was ihr wollt. Das wäre wohl mehr als fair.“
120 E: Hinter ihr sah ich noch drei Mädchen in ähnlicher Aufmachung – eins mit blauen Haaren, eins mit 
grünen und eins mit violetten. 
121 M:„Wer seid ihr eigentlich, das Eis-am-Stiel-Quartett?“ 
122 Ma: „Wir sind das Team, das euer Team bei Harajuku Fun Madness am Arsch kriegt.  Und ich bin 
die, die genau jetzt euer Foto hochlädt und euch so richtig in die Scheiße …“ 
123 E: Hinter mir spürte ich Van nach vorn drängen. Ihre Mädchenschule war für ihre Prügeleien 
berüchtigt, und mir war klar, dass sie dieser Puppe ordentlich eine reinsemmeln würde. Dann änderte sich 
die Welt für immer. 
Zuerst spürten wirs bloß, dieses fiese Schwabbeln des Zements unter den Füßen, das jeder Kalifornier 
instinktiv erkennt – „Erdbeben“. Mein erster Impuls war wegzulaufen, wie üblich: „Bist du ängstlich und 
allein, hilft nur rennen oder schrei’n.“ Aber hier waren wir ja schon am denkbar sichersten Platz: weder in 
einem Gebäude, das über uns zusammenstürzen könnte, noch in der Mitte der Straße, wo uns 
herabfallende Dach-Teile das Hirn zermatschen könnten. 
Erdbeben sind beängstigend geräuschlos – zumindest am Anfang –, aber das hier war nicht geräuschlos. 
Das hier war laut – ein unglaubliches Brüllen, lauter als alles, was ich jemals zuvor gehört hatte. Der 
Lärm war so bestialisch, dass ich in die Knie ging, und ich war beileibe nicht der Einzige. Darryl zerrte 
mich am Arm und wies über die Gebäude hinweg, und da sahen wir sie: eine gewaltige schwarze Wolke, 
die sich aus Nordwesten über die Bay erhob. 
Dann noch ein Grollen, und die Rauchwolke dehnte sich aus, diese expandierende schwarze Form, die 
wir alle aus den Kinofilmen unserer Jugend kannten. Irgendjemand hatte etwas in die Luft gejagt, und 
zwar ganz gewaltig. Noch mehr Grollen, noch mehr Beben. Die Straße rauf und runter erschienen Köpfe 
an Fenstern. Wir starrten schweigend die pilzförmige Wolke an. Dann gingen die Sirenen los. 
Sirenen wie diese hatte ich zwar schon mal gehört – sie testen die Zivilschutz-Sirenen immer 
dienstagmittags. Aber dass sie außerplanmäßig losgingen, das kannte ich nur aus alten Kriegsfilmen und 
Videospielen, diese Sorte, wo irgendwer irgendwen aus der Luft bombardiert. Luftalarm-Sirenen. Das 
wouuuuuuu-Jaulen machte das Ganze 
irgendwie unwirklich. 
[Notsirenen]
124 SG: „Suchen Sie sofort die Notunterkünfte auf.“
125 E: Es war wie die Stimme Gottes, sie kam aus allen Richtungen zugleich. 
Auf einigen der Strommasten waren Lautsprecher angebracht, was mir noch nie aufgefallen war; und die 
waren alle auf einmal angegangen. 
126 SG: „Suchen Sie sofort die Notunterkünfte auf.“
[Menschengeschrei]
127 E: Notunterkünfte? Wir starrten uns fragend an. Welche Notunterkünfte? 
Die Wolke wuchs immer noch und dehnte sich aus. War es eine Atombombe? Waren das jetzt unsere 
letzten Atemzüge? 
Das Mädchen mit den rosa Haaren schnappte ihre Freundinnen, und sie rasten wie bekloppt den Hang 
runter, zur BART-Station am Fuß der Hügel. 



128 SG: „SUCHEN SIE SOFORT DIE NOTUNTERKÜNFTE AUF.“
129 E: Inzwischen war das Geschrei losgegangen, und alles rannte wild durcheinander. Touristen – die 
erkennt man immer daran, dass sie glauben, in Kalifornien sei es warm, und in San Francisco in Shorts 
und T-Shirts frieren – stoben in alle Himmelsrichtungen auseinander. 
[Polizeisirenen]
130 D (brüllt): „Wir müssen weg!“
131 E: Darryl brüllte mir ins Ohr, kaum zu verstehen über dem Sirenengeheul, das mittlerweile durch 
normale Polizeisirenen verstärkt wurde. Ein Dutzend SFPD-Streifenwagen raste an uns vorbei. 
132 SG: „SUCHEN SIE SOFORT DIE NOTUNTERKÜNFTE AUF.“ 
133 M (brüllt): „Runter zur BART-Station“
134 E: Meine Freunde nickten. Wir schlossen die Reihen und machten uns zügig auf den Weg bergab.


